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§ 2.   Anschauliche Diskussion.                               209
ihre ^Geschwindigkeit und GeschwindigJceitsricJt^^^ Während bei der regulären Präcession die Fortschreitungsgeschwindigkeit der Kreiselspitze längs des ganzen Kreises konstant ist, variiert sie in unserem Falle innerhalb sehr kurzer Zeitintervalle fortgesetzt zwischen dem Werte Null, der auf dem Äquator statthat, und einem maximalen Werte, der im Berührungspunkt mit dem zweiten begrenzenden Parallelkreise erreicht wird. Wir werden diese höchst bemerkenswerte Bewegungsform passend eine pseudoreguläre Präcession nennen können.
Im Experimente ist dieser letzte Fall sogar die Regel, da die Vorrichtungen zum Aufziehen des Kreisels meist einen gegenüber der Schwerewirkung sehr starken                       Pig" 28'
Eigenirnpuls erzeugen. Untersucht man daher die Kreiselbewegung nur experimentell, so kommt man leicht zu der paradoxen Auffassung, dafs die Kreiselspitze sich von Anfang an senkrecht gegen die Richtung der wirkenden Kraft, der Gravitation, bewegt, einer Auffassung, welche den Prinzipien der Mechanik natürlich direkt zuwiderläuft, welche aber nichtsdestoweniger in der Litteratur häufig vertreten wird.*) Wir betonen deshalb ausdrücklich: Unter den bisher vorausgesetetm Anfangsbedingungen (n == 0) ist unsere Sahnkurve allemal eine Spiteerikurve; eine, wirkliche reguläre Präcession ist durchaus immöglich.
Für die Anstellung der Experimente entnehmen wir unserer letzten Figur noch die Regel, dafs wir den Eigenimpuls des Kreisels möglichst gering wählen müssen, wenn wir überhaupt eine im Einzelnen kontrollierbare Bahnkurve beobachten wollen; es empfiehlt sich daher, den Kreisel statt durch die Schnur mit der Hand in Rotation zu versetzen, wobei die Stärke des Impulses bequem reguliert werden kann. —
Während" wir bisher den Eigenimpuls des Kreisels schrittweise wachsen liefsen, den seitlichen Anstofs aber beständig gleich Null annahmen, werden wir jetzt umgekehrt den seitlichen Anstofs variieren und den Eigenimpuls festhalten. Dabei entwickelt sich aus jeder der bisherigen eine ganze Serie neuer Figuren.
So entsteht z. B. aus der gewöhnlichen Pendelbewegung in Fig. 24 durch Hinzufügung eines seitlichen Anstofses jedesmal ein Fall der Bewegung des sog. sphärischen Pendels, bei welcher sich die Kreiselspitze ebenso verhält, wie ein schwerer Massenpunkt, welcher am Ende eines
*) Vgl. unsere Kritik der populären Kreisellitteratur im folgenden Kapitel (§ 3).
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